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investor*innen verdrängen
wohnraum vergesellschaften
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mietenwahnsinn, verdrängung und immer neue luxus-

wohnungen – was lange das Problem einiger weni-

ger metropolen war, ist mittlerweile allgegenwärtig. 

im anschluss an die finanz- und wirtschaftskrise sind  

immobilien als »Betongold« zum rettungsanker für den 

finanzmarktdominierten Kapitalismus geworden. seither 

walzen finanzkonzerne auf der suche nach profitablen 

anlagemöglichkeiten durch unsere städte. für men-

schen ohne hohes einkommen oder dickes erbe ist das 

recht auf stadt, das recht, dort zu wohnen, wo man 

möchte, akut in gefahr – oder bereits geschichte. die 

innenstädte drohen zu inseln der reichen zu werden, zur 

kapitalistischen dystopie: 

teuer, steril und tot.

doch diese entwicklung bleibt nicht unwidersprochen. 

in den rund 10 Jahren ihres Bestehens hat die recht 

auf stadt-Bewegung viel von sich reden gemacht – mit  

einer solidarischen Praxis, fundierten Positionen und kre-

ativen Protestformen. trotzdem machen investor*innen 

und wohnungsunternehmen weiter milliardenprofite. 

es ist nicht gelungen, die macht des immobilienkapitals 

wirksam anzugreifen und die herrschende, neoliberale 

wohnungspolitik entscheidend herauszufordern. 

So war es – bis jetzt.

kontakt@interventionistische-linke.org
www.interventionistische-linke.org
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seit frühjahr 2018 beginnt sich der 

wind zu drehen. Bei demonstratio-

nen und aktionstagen sind bundes-

weit zehntausende menschen gegen 

mietenwahnsinn und verdrängung 

auf die straße gegangen. sie haben 

eine ahnung von der energie und 

dynamik vermittelt, die eine breite 

mieter*innenbewegung entfachen 

könnte. spätestens seit dem start 

der Berliner initiative »deutsche 

wohnen & co. enteignen« sind in-

vestor*innen und aktionär*innen 

verunsichert.  

Plötzlich diskutieren alle über Ent-

eignung. 

die herrschende Politik bemüht sich 

darum, handlungsfähigkeit zu be-

weisen und bringt vereinzelt rela-

tiv weitreichende maßnahmen wie 

in Berlin den mietendeckel auf den 

weg. währenddessen warnt die  

immobilienwirtschaft in talkshows 

und anzeigenkampagnen vor ddr 

und Kommunismus. und die aktien-

kurse großer wohnungsunterneh-

men fallen. 

da ist einiges in Bewegung geraten, 

was vor wenigen Jahren noch un-

denkbar schien. grund genug, dran 

zu bleiben, und den druck weiter 

zu erhöhen. denn die empörten re-

aktionen der immobilienwirtschaft 

zeigen deutlich: die eigentumsfrage 

und die (un-)möglichkeit, die bereits 

einkalkulierten Profite mit der miete 

auch tatsächlich zu realisieren, be-

rühren das geschäft mit dem Beton-

gold in seinem Kern. höchste Zeit 

also, genau hier weiterzubohren und 

der verwertungslogik und -praxis 

sand ins getriebe zu streuen.

in dieser Broschüre schlagen wir 

daher vor, die forderung nach Zu-

rückdrängung und enteignung von 

immobilieninvestor*innen sowie die 

forderung nach vergesellschaftung 

und demokratisierung von wohn-

raum über Berlin hinaus zu stellen. 

angesichts der größe der aufgabe 

ist es aber gleichzeitig notwendig, 

in konkreten Kämpfen vor ort schon 

jetzt die verwertungsbedingungen 

für gewinnorientierte investor*in-

nen zu untergraben und uns als 

mieter*innen zu organisieren. und 

schließlich eröffnen die aktuellen 

Zuspitzungen in der auseinander-

setzung die möglichkeit, als Bewe-

gung – über die bestehenden un-

terschiede und ungleichzeitigkeiten 

hinweg – stärker als bisher überre-

gional handlungs- und sprechfähig 

zu werden. diese chance sollten wir 

nutzen, damit wir der organisier-

ten macht des immobilienkapitals 

dauerhaft etwas entgegensetzen  

können. letzteres hat dabei viel zu 

verlieren. wir jedoch haben eine 

stadt der vielen und der vielfalt zu 

gewinnen, wenn wir gemeinsam un-

seren wohnraum öffentlich und de-

mokratisch gestalten.

Der erste Teil (s. 6) der Broschüre  

soll dazu einladen, gemeinsam 

über die strategischen Perspekti-

ven der mieter*innen- und recht auf 

stadt-Bewegung zu diskutieren. 

Im zweiten Teil (s. 20) möchten 

wir anhand konkreter Beispiele aus 

der lokalen Praxis aufzeigen, wie 

wir dem Ziel, investor*innen zu ver-

drängen und wohnraum zu verge-

sellschaften, stück für stück näher 

kommen können. Beide teile bauen 

auf den unterschiedlichen, zum teil 

auch widersprüchlichen erfahrungen 

auf, die wir in den letzten Jahren in 

den verschiedenen städten gemacht  

haben, in denen wir als interventio-

nistische linke (il) im feld mieten und 

wohnen bzw. recht auf stadt aktiv 

sind. mit unserer programmatischen 

ausrichtung auf die Perspektive der 

enteignung und vergesellschaftung 

knüpfen wir zudem an die il-verge-

sellschaftungsbroschüre und das 

darin enthaltene Kapitel »Besetzen!  

Bewohnen! vergesellschaften! für 

eine antikapitalistische wohnungs-

politik von unten« (2012) sowie 

an die Broschüre »das rote Berlin.  

strategien für eine sozialistische 

stadt« der stadt ag der il Berlin 

(2018) an. 

Wir wünschen eine anregende 

Lektüre!

recht auf stadt-ag 

der interventionistischen linken, 

februar 2020
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der kapitalistisch organisierte woh-

nungsmarkt kann und wird die Pro-

bleme der wohnungsnot, steigen-

der mieten, Zwangsräumungen, 

obdachlosigkeit und armut nicht 

lösen. vielmehr ist die vernichtung 

von bezahlbarem wohnraum eine 

tendenz des  Kapitalismus. das inte-

resse von mieter*innen ist nur dann 

von Belang, wenn sich damit gewin-

ne erzielen lassen. eine stadt, die für 

alle bezahlbar ist, werden wir nur 

schaffen, wenn finanzinvestor*innen 

das interesse verlieren, unsere woh-

nungen als anlagemöglichkeit zu 

behandeln, in die sie analog zu den 

aktienmärkten immer mehr geld 

pumpen und so für immer höhere 

Preise sorgen. denn auch die (libe-

rale) forderung »bauen, bauen, bau-

en« wird dem angespannten woh-

nungsmarkt keine abhilfe schaffen. 

investiert wird von gewinnorientier-

ten investor*innen nur dann, wenn 

die gewinne die Kosten bei weitem 

übersteigen; saniert und instand-

gesetzt wird nur dann, wenn durch 

verdrängung und neuvermietung 

eine hohe rendite zu erwarten ist. 

angesichts der spekulativen Prei-

sentwicklung müssen für Bauland 

ebenfalls spekulationspreise ge-

zahlt werden. Preiswertes Bauen 

wird so verhindert, weil bei neubau 

immer höhere Preise für spekulativ 

verteuertes Bauland gezahlt werden 

muss. 

Private investor*innen bauen mit ei-

gentumswohnungen und luxuswoh-

nungen für Privilegierte am Bedarf 

der vielen vorbei. auch die jetzige 

form des sozialen wohnungsbaus 

ist de facto eine förderung von ei-

gentum, das nur zeitlich begrenzt – 

für 10, 15 oder 20 Jahre – auf eine 

soziale nutzung verpflichtet wird. 

auch die reale Praxis der energeti-

schen modernisierungen führt zur 

verdrängung von mieter*innen. 

grundsätzlich kann energetische 

modernisierung je nach methode 

und material ökologisch sinnvoll und 

damit unterstützenswert sein. tat-

sächlich sind aber viele der aktuell 

von vermieter*innen durchgeführ-

ten maßnahmen augenwischerei 

und dienen als instrument zur mie-

terhöhung und verdrängung.

dies macht deutlich, dass es eine il-

lusion ist, zu glauben, die interessen 

von mieter*innen und von gewin-

norientierten investor*innen könn-

ten in ausgleich gebracht werden. 

für diese illusion der Politik zahlen 

wir als mieter*innen einen hohen 

Preis. unsere steigenden mieten 

finanzieren die renditen der inves-

tor*innen oder wir werden gleich 

ganz aus unseren nachbarschaften 

verdrängt. das Kapital, das in unse-

re städte fließt, sorgt nicht für be-

zahlbaren neubau. vielmehr treiben  

die Kapitalanleger*innen den Preis 

für den begrenzten wohnraum in 

immer neue höhen und sorgen so 

dafür, dass die stadt für die meis-

ten unbezahlbar wird. solange der 

wohnungsmarkt dem freien spiel 

der kapitalistischen Kräfte über-

lassen wird, wird sich daran nichts  

ändern.

auch die Privatisierung und Ökono-

misierung von öffentlichen immobi-

lien und immobiliengesellschaften 

hat zur verschärfung der wohn-

raumproblematik wesentlich beige-

tragen. die neoliberale erzählung, 

der staat kann sich zurückziehen, 

der markt wird es schon regeln, 

entpuppt sich einmal mehr als ein-

ladung zur Plünderung ehemals öf-

fentlichen eigentums.

hamburg © frank egel
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gegen kapitalistische antworten 

auf die wohnungsfrage stellen wir 

die idee der vergesellschaftung von 

wohnraum. das grundbedürfnis 

wohnen kann weder markt- noch 

profitorientiert befriedigt werden. 

wenn wohnraum seinem eigentli-

chen Zweck »wohnen« dienen soll, 

muss er dem markt als spekulations-

objekt entzogen werden. 

dabei geht es uns nicht ein-

fach um eine verstaatlichung des 

wohneigentums. auch städtische 

wohnungsbaugesellschaften mit 

privater rechtsform sind teilneh-

mer*innen am kapitalistischen 

wohnungsmarkt und orientieren 

sich im Zweifel an der marktlogik 

statt am wohl der mieter*innen.  

wir brauchen dagegen ein ge-

meinwohlorientiertes öffentliches 

eigentum, das von seinen Bewoh-

ner*innen und der stadtgesellschaft 

demokratisch verwaltet wird. durch 

die enteignung profitorientierter 

wohnungskonzerne kann der Be-

stand an gemeinwohlgebundenem 

wohnraum erhöht, spekulation be-

endet und eine soziale wohnungs-

politik gegen die interessen des 

immobilienkapitals durchgesetzt 

werden.

das grundgesetz ermöglicht in arti-

kel 15 ausdrücklich die enteignung 

zum Zwecke der vergesellschaftung 

– ein Zugeständnis gegenüber den 

starken sozialisierungsforderun-

gen zur Zeit der verabschiedung 

des grundgesetzes. Bisher wird al-

lerdings meistens dann enteignet, 

wenn es Konzernen darum geht, 

Profitinteressen durchzusetzen. 

so wurden zum Beispiel im Braun-

kohle-abbaurevier im rheinland 

ganze dörfer durch den energiekon-

zern rwe enteignet und der ham-

bacher forst zerstört. 

dagegen finden wir, dass enteig-

nung die richtigen treffen sollte: 

große wohnungskonzerne und alle 

anderen, die mit unseren wohnun-

gen milliarden für ihre anteilseig-

ner*innen verdienen.

eine stadt der vielen erfordert 

grundlegende gesellschaftliche 

veränderungen. stadt darf nicht 

zum spekulationsobjekt degradiert 

werden, sondern muss den Be-

dürfnissen der vielen dienen. von 

mieter*innenvertretungen werden 

bereits viele sinnvolle politische for-

derungen gestellt, die mieter*innen 

schützen und die spekulation mit 

wohnraum zurückdrängen können. 

eine reihe möglicher maßnahmen 

stellen wir im zweiten teil der Bro-

schüre vor.

strategisch zentral finden wir, alle 

diese maßnahmen um das Ziel  

herum auszurichten, den wohnungs-

markt für gewinnorientierte inves-

tor*innen unattraktiv zu machen.  
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das Ziel kann nicht ein »fairer inte-

ressenausgleich« mit denen sein, 

die mit unserem Bedürfnis nach 

wohnen geld verdienen wollen. 

notwendig ist vielmehr das signal, 

dass die investition ins »Betongold« 

keine sicheren renditen verspricht.

aus dieser Perspektive kann z.B. ein 

instrument wie der mietendeckel 

sinnvoll sein, weil er vermieter*in-

nen und wohnungsunternehmen 

die möglichkeit nimmt, durch mie-

terhöhungen immer neue Profite zu 

erzielen – vorausgesetzt natürlich, er 

verteidigt, schränkt das die verwer-

tungsbedingungen von investor*in-

nen ein und führt im besten fall 

dazu, dass diese sich zurückziehen. 

dies kann die nutzer*innen und Be-

wohner*innen von alternativen und 

migrantischen stadtteilen und orten 

zu wichtigen verbündeten im Kampf 

für ein recht auf stadt machen.

re durchökonomisierung unserer 

stadtteile und Kieze. 

weder brauchen wir weitere 

»leuchtturmprojekte« , noch wollen 

wir, dass unsere nachbarschaften als 

»hip« und »urban« vermarktet wer-

den und die letzten nischen und urba-

nen freiräume ausverkauft werden.  

alternative, unreglementierte, kul-

turell vielfältige und kreative szenen 

funktionieren nicht nach einer ver-

wertungslogik, die Kreativität zum 

standortfaktor degradiert. werden 

ihre widerspenstigen Potentiale 

ist so ausgestaltet, dass er mietstei-

gerungen im Bestand wirksam ver-

hindert und mietsenkungen erlaubt. 

ein solcher mietendeckel schützt 

nicht nur die mieter*innen, sondern 

wirkt auch abschreckend auf inves-

tor*innen, mindert deren renditen 

und senkt so die Kosten für die not-

wendige enteignung.

gleiches gilt für den wider-

stand gegen luxusneubau- oder  

sanierungsprojekte und den damit 

verbundenen Kampf gegen gen-

trifizierung, also gegen aufwer-

tung, verdrängung und die weite-

frankfurt
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Dort Druck machen, 
wo wir etwas 
veränDern können.

in unseren Kämpfen machen wir  

aktuell die erfahrungen, dass wir vor 

allem vor ort druck entfalten kön-

nen. im stadtteil, der stadt, oder viel-

leicht noch dem Bundesland. ohne 

eine konkrete durchsetzungspers-

pektive verlieren politische forde-

rungen jedoch ihre schlagkraft. die 

politisch verantwortlichen vor ort 

erleben wir dabei in unseren Kämp-

fen oft in einer merkwürdigen rolle. 

sie unterstützen uns oft in unseren 

forderungen gegenüber der lan-

des- oder Bundesregierung, selbst 

wenn die von der eigenen Partei ge-

stellt werden. vor ort sehen sie aber 

für sich keine handlungsmöglichkei-

ten und verstecken sich dahinter, 

dass angeblich alles auf der nächst 

höheren ebene geregelt werden 

müsse. wir haben die erfahrung ge-

macht, dass das nicht stimmt. meist 

ist die angebliche machtlosigkeit 

ein gern genommener vorwand, um 

als lokalpolitiker*in keine Konflikte 

mit dem lokalen immobilienklüngel 

einzugehen, oder sich nicht auf po-

litisches und gesetzliches neuland 

begeben zu müssen. für uns als mie-

ter*innen ist das ein Problem, weil 

so der eindruck entsteht, dass dort, 

wo wir uns organisieren, gar nichts 

bewegt werden kann. 

dieser eindruck ist falsch!

auch an den konkreten orten un-

serer Kämpfe können politisch ver-

antwortliche handeln. mit unseren 

Kämpfen und unserer organisierung 

zwingen wir sie dazu, dies auch zu 

tun. wir setzen dabei auf die gan-

ze Bandbreite der erfahrungen aus 

mieter*innenkämpfen hier und welt-

weit. wir blockieren räumungen, 

besetzen leerstand, machen volks-

entscheide, wehren uns vor gerich-

ten und stellen politische forderun-

gen auf allen ebenen. wir gehen 

jedoch nicht davon aus, dass unse-

re forderungen umgesetzt werden, 

weil wir die richtigen argumente 

haben. unsere forderungen werden 

nur dort aufgegriffen, wo wir genug 

politischen druck aufbauen kön-

nen, um unsere Perspektiven poli-

tisch sicht- und fühlbar zu machen. 

diesen druck entwickeln wir in den 

konkreten Konflikten vor ort und in 

den großen gemeinsamen aktionen, 

mit denen wir die interessen der 

vielen öffentlich sichtbar machen. 

dafür müssen wir uns sowohl er-

reichbare Ziele setzen als auch eine  

längerfristige Perspektive entwickeln. eine stadt der vielen und der vielfalt 

kann es nur geben, wenn wohnraum öffentlich und demokratisch organi-

siert wird.

die Kampagne »deutsche wohnen und co. enteignen« hat nicht 

nur in Berlin, sondern bundesweit und sogar darüber hinaus für 

großes aufsehen gesorgt. vielerorts sahen sich lokalpolitiker*in-

nen und -presse durch die dynamik der Proteste genötigt, sich 

zu den enteignungsforderungen aus der hauptstadt zu verhalten.  

Zahlreiche umfragen belegen, dass die forderungen auch in frankfurt, mün-

chen, Köln oder hamburg dem interesse der überwiegenden mehrheit der 

Bevölkerung entsprechen. die wirtschaftlichen Krisen und die fortschreiten-

de degradierung von wohnraum zum spekulationsobjekt sorgen darüber 

hinaus auch in den kleineren städten für eine soziale Zuspitzung des Prob-

lems. hierin liegt erstmals seit Jahrzehnten die chance, theorie und Praxis 

der recht auf stadt-Bewegung von der lokalen auf eine bundesweite ebene 

zu heben, die sich in eine internationale Bewegung einordnet. 

Berlin



Nutzen wir die Gelegenheit und 
sorgen wir gemeinsam dafür, dass 
von den Aktionen im März 2020 
ein deutliches Zeichen gegen 
Mietenwahnsinn und Verdrängung 
ausgeht!
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Wir sind handlungsfähig, wir kön-

nen demokratisch verwalteten 

Wohnraum schaffen und gestalten.

eine herausforderung bleibt jedoch 

die verbindung vom Kleinsten zum 

großen. oft stehen die aufsehener-

regenden einzelschicksale unver-

bunden neben der Kritik an dem 

skandal des profitgetriebenen woh-

nungsmarktes, der sie hervorbringt. 

wir finden es notwendig, beides zu 

verbinden. Zum einen alltagsforde-

rungen erheben und teilreformen 

durchsetzen, zum anderen das Ziel 

der entmachtung des immobilien-

kapitals verfolgen. auf dem weg 

dorthin erscheint es uns als Bewe-

gung wichtig, auf allen ebenen aktiv 

zu sein: wir unterstützen mieter*in-

nen dabei, hausversammlungen zu 

die bisherigen erfolge wie z.B. in 

Berlin mit »deutsche wohnen und 

co. enteignen«, in frankfurt mit der 

Kampagne »eine stadt für alle! wem 

gehört die aBg?« oder in marburg 

im Kampf gegen mieterhöhungen 

bei der wohnungsbaugesellschaft 

gwh wurden von und mit den  

menschen erkämpft, die unmittel-

bar betroffen waren. diese Kämpfe 

aus der Perspektive der Betroffenen 

zu führen, bildet die notwendige  

voraussetzung für das etablieren 

einer stadtpolitischen Bewegung. 

eine Bewegung, die getragen wird 

von mieter*innen, die sich gegen 

verdrängung und wohnungsnot 

wehren, trifft in der Öffentlichkeit 

nicht nur auf große sympathien – 

sie ist vor allem auch ein ort der  

ermächtigung und der erfahrung: 

organisieren und Kiezgruppen zu 

gründen. wir geben unser wissen 

aus vergangenen Kämpfen weiter 

und stärken uns damit gegenseitig. 

gleichzeitig bietet die aktuelle auf-

merksamkeit um das thema »ent-

eignung« die möglichkeit, weiterge-

hende fragen zu stellen. der unmut 

über das immobilienkapital hat brei-

te teile der Bevölkerung erreicht, 

menschen organisieren sich, werden 

gemeinsam aktiv und tragen ihren 

Protest massenhaft auf die straße.

dies kann und muss der ausgangs-

punkt für den nächsten schritt der 

bundesweiten mieter*innen- und 

recht auf stadt-Bewegung sein – die 

entwicklung stabiler und kontinuier-

licher überregionaler arbeitszusam-

menhänge und einer bundesweiten 

Kampagnenarbeit. gerade weil das 

große ganze in den langwierigen 

und komplizierten lokalen Kämpfen 

häufig zu verschwinden droht, stellt 

eine breiter aufgestellte, überregio-

nale Praxis eine wichtige ergänzung 

dar.

erste schritte in diese richtung wa-

ren die dezentralen aktionstage, die 

in den letzten Jahren unter dem mot-

to #mietenwahnsinn stattgefunden 

haben und bei denen bundesweit 

zehntausende mieter*innen und ak-

tive auf der straße waren. seit dem 

sommer 2019 besteht mit dem »ak-

tionsbündnis gegen mietenwahn-

sinn und verdrängung« erstmals ein 

bundesweiter Zusammenschluss, 

in dem mieter*innen-initiativen 

und recht auf stadt-gruppen sich 

regelmäßig beraten und gemeinsa-

me Projekte auf den weg bringen. 

ein erstes ergebnis ist ein gemein-

samer aufruf für den bundes- und 

europaweiten »housing action 

day« am samstag, 28. märz 2020, 

den bisher rund 80 initiativen und 

gruppen aus über 30 städten unter-

zeichnet haben. Bereits im vorfeld 

vom »housing action day« wird am 

dienstag, 10. märz 2020, unter dem 

motto »enteignung ist die halbe mie-

te! vonovia, deutsche wohnen und 

co. raus aus unseren städten!« eine 

bundesweite mobilisierungsaktion 

gegen große wohnungsunterneh-

men und investor*innen stattfinden. 

marburg
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diese Broschüre soll zur diskussion darüber einladen, 

wie sich große Ziele und kleine schritte inhaltlich verbin-

den lassen. welche fragen im mittelpunkt der konkreten 

Kämpfe stehen, kann nur vor ort entschieden werden. 

wir halten es jetzt jedoch für entscheidend, ausgehend 

vom recht auf stadt die legitimation des gewinnorien-

tierten eigentums an wohnraum in den mittelpunkt der 

stadtpolitischen auseinandersetzung zu stellen. 

verschiedene formen von enteignung, vergesellschaf-

tung oder starker eingriffe ins eigentumsrecht können 

dabei je nach politischen ausgangsbedingungen vor 

ort im Zentrum der konkreten Kämpfe stehen. volksent-

scheide und Begleitkampagnen sind dabei nur zwei von 

vielen möglichen mitteln. wenn die verantwortlichen 

aus wohnungsbau und Politik, die derzeit unsere städte 

besitzen und beherrschen, uns das recht auf eine woh-

nung streitig machen, sind auch weitergehende Protest-

formen wie Besetzungen von leerstand oder Blockaden 

legitim und notwendig. die Besetzer*innenbewegung 

seit den 1970er Jahren bis hin zu den jüngsten sitz-

blockaden gegen Zwangsräumungen haben das immer 

wieder gezeigt. unser Ziel als mieter*innenbewegung 

muss es sein, die weitertreibenden forderungen mit ei-

ner strategie des zivilen ungehorsams dort zu erzwin-

gen, wo veranstaltungen, Kundgebungen und demos  

ignoriert werden. dafür brauchen 

wir eine breite debatte in der mie-

ter*innenbewegung darüber, wel-

che aktionsformen wir als legitim 

erachten. unser ungehorsam ist 

kein Protestritual, sondern eine ein-

ladung für alle, die von der spekula-

tion mit unseren städten betroffen 

sind, von denen viele vielleicht zum 

ersten mal demonstrieren oder pro-

testieren. 

eine Kultur des zivilen ungehor-

sams, die die Passivität überwindet, 

ist unser Ziel. 

die verhinderung von Zwangs- 

räumungen durch sitzblocka-

den oder die Besetzung eines 

seniorenzentrums durch rüstige  

rentner*innen in der stillen stra-

ße in Berlin zeigen, dass wir unser 

schicksal auch ganz konkret in die 

eigenen hände nehmen können. 

erfolgreich werden wir sein, wenn 

wir all das vom volksentscheid bis 

zur Besetzung, von der Kieziniti-

ative bis zur bundesweiten Kam-

pagne als notwendige Bestand-

teile zum aufbau einer breiten 

mieter*innenbewegung begreifen.  

Am Anfang steht der Mut, 

zu sagen was ist:

mit einem profitorientierten 

wohnungsmarkt ist eine 

stadt für alle nicht zu haben.
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tübingen
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wir schlagen vor, den einfluss von gewinnorientierten in-

vestor*innen in unseren städten zurückzudrängen, mit dem 

Ziel, die wohnungsbestände zu vergesellschaften. auch 

wenn dieses Ziel von vielen geteilt wird, ist oft unklar, was 

konkret vor ort getan werden kann. wir wollen deshalb in 

diesem teil der Broschüre vorstellen, welche möglichkeiten 

es lokal bereits jetzt gibt, sich gegen die verdrängung durch 

investor*innen zu wehren, ihren geschäftspraktiken sand 

ins getriebe zu streuen und sie zu verunsichern – auch wenn 

vor ort noch keine große enteignungskampagne im raum 

steht. schon jetzt gibt es z.B. möglichkeiten zur Begrenzung 

von spekulationsmöglichkeiten, die jedoch kaum und vor 

allem nicht systematisch genutzt werden. dabei erheben 

wir keinen anspruch auf vollständigkeit. wir beziehen uns 

vor allem auf unsere praktischen erfahrungen aus den orten, 

in denen wir aktiv sind. unser Ziel ist, wissen zusammenzu-

tragen, das in vergangenen Kämpfen gewonnen wurde, um 

es für aktuelle und zukünftige Kämpfe fruchtbar zu machen. 

wir wollen damit auch zeigen, dass die aussagen aus der 

herrschenden Politik, auf landes- und kommunaler ebene 

seien einem die hände gebunden, nicht stimmen. was es 

braucht, ist die Bereitschaft, sich mit mächtigen interessen-

gruppen anzulegen, und entsprechenden druck von unten, 

aus den häusern, nachbarschaften, stadtteilen, von einer 

aktiven mieter*innen- und recht auf stadt-Bewegung.

Unsere Vorschläge folgen einem Dreischritt: 

1   sand ins getriebe:  

Profitmöglichkeiten zurückdrängen

seite 22

2    rekommunalisierung:  

Privates eigentum zurückdrängen

seite 32

3    genossenschaftliche und  

gemeinwohlorientierte wohnformen ausweiten

seite 38
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viele Kompetenzen für wohnungsfragen liegen bei der 

Bundesregierung. dennoch können Bundesländer und 

Kommunen ebenfalls politische regulierungen erlassen, 

die es investor*innen schwerer machen, den wert von 

grundstücken und wohnungen spekulativ zu steigern 

und mieterhöhungen durchzusetzen. in einigen Berei-

chen können die Kommunen dabei eigenständig tätig 

werden, in anderen brauchen sie die ermächtigung von 

seiten der Bundesländer.

hamburg

die Kommunen können in gebieten, in denen die Bevölkerung von verdrän-

gung bedroht ist, so genannte milieuschutzgebiete erlassen. der technische 

fachbegriff dafür ist soziale erhaltungssatzung nach Paragraf 172ff. Bauge-

setzbuch. Bei diesem Paragrafen geht es eigentlich um den schutz der ge-

bauten infrastruktur, er kann jedoch auch für soziale schutzzwecke einge-

setzt werden. dabei wird davon ausgegangen, dass eine veränderung in 

der sozialen Zusammensetzung eines gebiets auch die gebaute infrastruk-

tur entwerten kann.

milieuschutzgebiete können folgende vorteile bringen. damit diese tatsäch-

lich genutzt werden, braucht es aktives verwaltungshandeln (siehe unten):

 für alle baulichen maßnah-

men (insbesondere modernisierun-

gen) braucht es eine genehmigung 

durch die Kommune/den Bezirk.

 modernisierungen müs-

sen nur dann genehmigt werden, 

wenn sie zu einer »zeitgemäßen 

ausstattung« der wohnung führen 

(ausschluss von luxusmodernisie-

rungen). was eine »zeitgemäße aus-

stattung« ist, kann in der festlegung 

für das milieuschutzgebiet genauer 

geregelt werden.

 auch energetische moder-

nisierungen müssen beantragt wer-

den. die Behörden haben hier jedoch 

weniger spielraum zur ablehnung, 

wenn sich die maßnahmen im rah-

men der vorschriften für energieein-

sparungen bewegen. deshalb sind 

investitionen in angeblich energie-

sparende maßnahmen bei profitge-

triebenen investor*innen so beliebt. 

eine modernisierung, die ökologisch 

tatsächlich sinnvoll ist und nicht zu 

lasten der mieter*innen geht, ist da-

gegen zu unterstützen.

 die Kommune/der Bezirk hat 

ein sogenanntes »vorkaufsrecht« 

(siehe dazu ausführlich unten). 

 die umwandlung von miet- 

in eigentumswohungen kann er-

schwert und die mieter*innen meh-

rere Jahre vor Kündigung geschützt 

werden. dafür braucht es aber eine 

landesrechtliche regelung.
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den investor*innen reichen die nor-

malen möglichkeiten zur mieterhö-

hung schon lange nicht mehr aus. 

um mehr gewinn aus dem ange-

spannten wohnungsmarkt ziehen zu 

können, sind jedoch oft weiterge-

hende maßnahmen notwendig. 

Zwei »Klassiker« sind die umwand-

lung in eigentum und die (energe-

tische) modernisierung. die moder-

nisierungskosten können nämlich 

dauerhaft auf die miete aufgeschla-

gen werden. damit die lokalen po-

litisch verantwortlichen hier über-

haupt etwas gegenüber privaten 

investor*innen ausrichten können, 

müssen möglichst viele Bereiche 

der Kommune als milieuschutz-

gebiet ausgewiesen werden. die 

unmittelbare wirkung von milieu-

schutzgebieten haben wir oben 

beschrieben. wichtig ist aber auch, 

dass die investor*innen in diesen 

gebieten stärker auf eine Koopera-

tion der Behörden (v.a. für geneh-

migungen) angewiesen sind. diese 

können anträge mehr oder weniger 

schnell und intensiv prüfen, oder 

können maßnahmen gleich ganz un-

tersagen. die investor*innen müssen 

dann gerichtlich klären lassen, ob 

sie z.B. berechtigt sind, bestimmte 

modernisierungen durchzuführen. 

all das kostet Zeit und streut sand 

in die Pläne der investor*innen, ins-

besondere wenn verschiedene maß-

nahmen koordiniert werden müssen. 

damit gehen solche verzögerungen 

schnell ins geld. Zusammen mit ei-

ner mobilisierten nachbarschaft, die 

für unruhe sorgt, aktionen macht 

und die drohende verdrängung ins 

licht der Öffentlichkeit zerrt, kön-

nen damit bestimmte maßnahmen 

ganz verhindert werden, oder die 

investor*innen zum abschluss von 

sogenannten sozialvereinbarungen 

gezwungen werden. die erfahrung 

jedoch zeigt, dass die politisch ver-

antwortlichen sich auf ein solches 

vorgehen und die damit verbunde-

nen Konflikte nur einlassen, wenn es 

viel druck von seiten einer organi-

sierten nachbar*innenschaft gibt.

in der otto-suhr-siedlung in Berlin Kreuzberg wollte die deutsche 

wohnen umfassende energetische modernisierungen vornehmen. 

nachdem sich die nachbarschaft organisiert und protestiert hat, 

ist die zuständige Bezirksverwaltung mit der deutsche wohnen in 

verhandlungen getreten. dabei  machte sie sich zu nutze, dass sie 

die maßnahmen genehmigen musste. dadurch wurde die deut-

sche wohnen zum abschluss einer sog. sozialvereinbarung ge-

drängt. diese beinhaltet deutlich bessere schutzklauseln für mie-

terhöhungen, als es die gesetzlichen vorgaben vorsehen.

Berlin
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gibt es auf landesebene ein ge-

setz zum verbot von wohnraum-

zweckentfremdung, können auf 

kommunaler ebene entsprechen-

de satzungen erlassen werden. 

dadurch kann das verfallenlassen 

von gebäuden, unbegründeter 

leerstand oder die umwandlung 

von wohnraum in gewerberäu-

me (auch ferienwohnungen wie 

airBnB) mit hohem Bußgeld be-

straft und so druck auf eigen-

tümer*innen ausgeübt werden. 

generell gilt: Kommunen,  

deren fachstellen für wohnraum-

schutz und wohnungsnotfälle 

unzureichend besetzt sind, wer-

den auch bei scharf formulierten 

verordnungen – wie sie beispiels-

weise in Berlin und hamburg 

bestehen – der spekulation mit 

wohnraum kaum etwas entge-

gensetzen können. neben druck 

von der straße und der einführung 

politischer regularien ist also 

auch die personelle ausstattung 

der durchführenden verwaltungs-

apparate von großer Bedeutung.

die stadt münchen hat wegen wohnraumzweckent-

fremdung im Jahr 2018 Bußgelder in höhe von knapp 

einer millionen euro gegen eigentümer*innen verhängt. 

das klingt nach einer hohen summe. aber die Preise für 

eigentumswohnungen haben sich in den meisten met-

ropolen innerhalb der vergangenen fünf bis zehn Jahren 

nahezu verdoppelt. wer auf steigende gewinn bei der 

umwandlung von miet- in eigentumswohnungen speku-

liert, kann problemlos ausbleibende mietzahlungen und 

verhängte Bußgelder in Kauf nehmen.

Konsequenter ist daher die einsetzung eine*r treuhän-

der*in – eine form der enteignung-light. die Kommune 

übernimmt treuhänderisch die leerstehende immobi-

lie und lässt sie auf Kosten der eigentümer*in wieder 

so instand setzen, dass sie dem wohnungsmarkt zu-

geführt werden kann. angewendet wurde diese form 

der Zwangsvermietung bislang ein einziges mal durch 

die stadt hamburg. allerdings: die verwaltung war in 

diesem fall erst nach sechs Jahren leerstand aktiv ge-

worden. und dass dieses mittel bundesweit bislang nur 

ein einziges mal angewendet wurde, verdeutlicht, dass 

mehr politisch druck notwendig ist, um Kommunen dazu 

zu bewegen, eigentümer*innen ihre immobilien aus den 

händen zu reißen – selbst wenn dieser aneignung nur 

einen temporären charakter hat und die treuhänder*in-

nenschaft mit der neuvermietung wieder endet.
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die Bundesgesetzgebung eröffnet zwei möglichkeiten zur direkten Begren-

zung der mieten, die von den Bundesländern aber aktiv genutzt werden 

müssen. obwohl diese instrumente sich als nicht sehr wirksam erwiesen 

haben, wollen wir sie hier vorstellen. sie sind gewissermaßen das minimal-

programm:

die Bundesländer können gebiete als »angespannten wohnungsmärkte« 

ausweisen, für die die mietpreisbremse nach §556d BgB greift. hier dürfen 

die mieten bei neuvermietung nur 10 Prozent über dem örtlichen mieten-

spiegel liegen. diese regelung hat zahlreiche schlupflöcher, weshalb sie 

bisher nur wenig wirkung zeigt. damit mieter*innen sich überhaupt drauf 

berufen können, muss das Bundesland aber handeln.

außerdem kann die mieterhöhung in bestehenden verträgen nach mietspie-

gel durch die einführung einer sog. Kappungsgrenze  (nach §558 abs. 3 BgB) 

durch verordnung begrenzt werden. darf die miete ansonsten innerhalb von 

drei Jahren um 20 Prozent erhöht werden, gilt in gegenden mit Kappungs-

grenze eine Begrenzung von 15 Prozent in drei Jahren.

frankfurt

Über lange Phasen des 20. Jahrhunderts waren die mie-

ten in deutschland durch Bundesrecht gesetzlich regu-

liert bzw. begrenzt. nach einer grundgesetzänderung 

im Jahr 2006 ist die gesetzgebungskompetenz für das 

»wohnungswesen« vom Bund auf die länder übergan-

gen. nach der auffassung einiger Jurist*innen haben sie 

daher nun die möglichkeit, durch »öffentliches recht« 

die mieten zu regulieren – und also einen mietenstopp 

zu erlassen und/oder ein höchstmieten-system ein-

zuführen, das auch die möglichkeit zur mietsenkung  

beinhaltet.

in Berlin hat der senat aus sPd,  

grÜne und linKe beschlossen, ei-

nen mietendeckel einzuführen. dass 

der rot-rot-grüne senat trotz juristi-

scher unwägbarkeiten ein entspre-

chendes gesetz auf den weg bringt, 

ist als ein ergebnis des gewaltigen 

drucks zu sehen, den die Kampagne  

»deutsche wohnen und co ent-

eignen« aufgebaut hat. Kern 

des mietendeckels ist ein stopp 

für mieterhöhungen und eine  

miettabelle, mit der je nach Bau-

jahr der gebäude eine höchstmiete 

festgelegt wird. ab 2022 sollen die 

mieten dann um 1,3 Prozent jähr-

lich erhöht werden können. mieten, 

die deutlich überhöht sind (sog.  

wuchermieten), können auf das ni-

veau der miettabelle plus 20 Pro-

zent abgesenkt werden. Bei neuver-

mietungen darf maximal die miete 

genommen werden, die die vormie-

ter*innen gezahlt haben. lag diese 

oberhalb der werte der miettabel-

le, ist bei wiedervermietung ma-

ximal der wert aus der miettabelle  

zulässig.
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eine immer häufiger von Kommu-

nen oder unternehmen eingesetz-

te maßnahme sind öffentliche Be-

teiligungsverfahren. Bürger*innen 

sollen in den Prozess rund um die 

(neu-)Bebauung von grundstücken 

einbezogen werden. die ergebnisse 

werden dann oftmals an die Kom-

munalparlamente weiter gereicht, 

damit diese entsprechende Bebau-

ungspläne und städtebauliche ver-

träge beschließen. dieses verfahren 

ist für unternehmen nicht nur attrak-

tiv, um kostenlos die kreativen ideen 

der menschen vor ort abzugreifen, 

sondern auch, um die gesellschaft-

liche akzeptanz von oftmals teuren 

Bauvorhaben herzustellen. solche 

Beteiligungsverfahren bieten initi-

ativen aber auch die chance, sich 

anhand eines konkreten falls für 

einen radikalen wandel der woh-

nungspolitik einzusetzen. denn das 

öffentliche und mediale interesse an 

solchen verfahren ist häufig groß. 

die Beteiligung ist für angespro-

chene Bürger*innen oft vorausset-

zungsvoll, denn sie verlangt Zeit 

und artikulationsfähigkeit. spätes-

tens wenn es dann um konkrete 

architektonische entwürfe oder 

die initiative »Bumke selber machen« in hannover fordert ge-

meinnützigen wohnraum und demokratischer mitsprache bei 

der neubebauung eines größeren geländes in der nordstadt, 

einem alternativen viertel in hannover. anhand des Beteili-

gungsverfahrens zeigt die initiative, dass der wunsch nach 

gemeinnützigem wohnraum und die Profitinteressen des pri-

vaten investors im widerspruch stehen. 

das Ziel besteht darin, den druck so groß werden zu lassen, 

dass die Kommunalparlamente einen städtebaulichen vertrag 

aufsetzen, der die Bedingungen für den investor und seine Pro-

fitinteressen so erschwert, dass dieser abspringt und gemein-

nützigen träger*innen die Bebauung überlässt.

um fragen der wirtschaftlichkeit 

bestimmter wohnformen geht, ist 

fachwissen eigentlich vorausset-

zung, um überhaupt mitmachen zu 

können. deshalb ist es wichtig, den 

tatsächlichen grad der möglichen 

Partizipation genau zu prüfen, kann 

dieses label doch vom bloßen infor-

mieren bis zu relativ weitgehender 

mitbestimmung fast alles beinhal-

ten. nicht selten stellt sich ein Bür-

gerbeteiligungsverfahren als Beteili-

gungstheater heraus.



viele Kommunen und Bundesländer 

besitzen eigene wohnungsbauge-

sellschaften. Je größer ihr anteil am 

örtlichen wohnungsmarkt ist, des-

to mehr kann die Politik über die-

se gesellschaften einfluss auf den  
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frankfurt
wohnungsmarkt nehmen. 

dabei gilt die faustformel: je we-

niger privatwirtschaftlich die ge-

sellschaften organisiert sind, desto 

besser kann demokratisch auf sie 

eingewirkt werden – vorausgesetzt, 

es besteht der politische wille 

dazu. viele öffentliche wohnungs-

baugesellschaften sind jedoch 

heute, wenn sie nicht gleich ganz 

privatisiert wurden, in einer priva-

ten rechtsform organisiert (z.B. als 

gmbh oder aktiengesellschaft). das 

hat zur folge, dass die gesellschaf-

ten nach rein betriebswirtschaftli-

chen Kriterien arbeiten und kaum 

von privaten gewinnorientierten un-

ternehmen zu unterscheiden sind. 

viele Kommunen oder Bundeslän-

der verschärfen die situation noch, 

indem sie von den gesellschaften 

verlangen, gewinne zu erwirtschaf-

ten und an ihren eigenen haushalt 

abzuführen. statt die gesellschaften 

als instrument einer aktiven sozia-

len wohnungspolitik zu begreifen, 

werden die mieter*innen so zur ein-

kommensquelle für unterfinanzierte 

öffentliche haushalte. Zugleich gibt 

die Politik damit Kontrolle ab. in Ber-

lin z.B. mussten die sechs landesei-

genen wohnungsbaugesellschaften 

erst mühsam über so genannte Ko-

operationsverträge mit dem senat 

gezwungen werden, eine etwas so-

zialere geschäftspolitik gegenüber 

ihren mieter*innen zu entwickeln.

Konkrete Forderungen und Hand-

lungsmöglichkeiten sind daher: 

 Privatisierungsstopp

 rechtsformen, die politi-

sche Kontrolle ermöglichen (min-

destens anstalt öffentlichen rechts)

 Kein gewinnzwang und kei-

ne gewinnentnahme aus den ge-

sellschaften durch die öffentliche 

hand.

 alle politischen forderun-

gen können als politische eigentü-

meranweisungen in den Betrieben 

durchgesetzt werden, z.B. ein mie-

tenstopp oder der verzicht auf eine 

mietsteigernde modernisierungs-

umlage.

in frankfurt a.m. haben verschie-

dene mieter*innen- und stadt-

teilinitiativen und die Kampagne 

»eine stadt für alle! wem gehört 

die aBg?« erreicht, dass die mie-

ten bei der städtischen woh-

nungsbaugesellschaft aBg frank-

furt holding seit 2016 nur noch um 

höchstens fünf Prozent in fünf Jah-

ren, das heißt ein Prozent pro Jahr, 

erhöht werden. diese regelung 

wurde mittlerweile auch auf die 

landeseigene wohnungsbauge-

sellschaft nassauische heimstätte 

ausgeweitet. dadurch sind mie-

ter*innen in diesen öffentlichen 

wohnungsbaugesellschaften vor 

verdrängung geschützt. ange-

sichts der hohen millionengewin-

ne, die z.B. die städtische aBg 

jährlich erwirtschaftet, wäre aber 

noch viel mehr möglich. deshalb 

fordert die initiative »mietent-

scheid frankfurt«, dass die städti-

sche wohnungsbaugesellschaft in 

Zukunft im neubau ausschließlich 

geförderte wohnungen errichtet 

und im Bestand die mieten senkt.
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immer wenn ein haus oder eine wohnung in einem mili-

euschutzgebiet verkauft wird, kann  die öffentliche hand 

»in den Kauf eintreten«. es muss dann an die öffentli-

che hand verkauft werden – oder an jemand anderes, an 

den das vorkaufsrecht abgetreten wird. dies kann eine 

kommunale wohnungsbaugesellschaft oder eine ge-

nossenschaft sein – oder ein hausprojekt, zu dem sich 

die betroffenen mieter*innen zusammengeschlossen ha-

ben. der ursprüngliche Käufer kann die anwendung des 

vorkaufsrechts verhindern, wenn er eine so genannte 

abwendungsvereinbarung schließt, in der er sich – lei-

der nur zeitlich befristet! – zu bestimmten sozialen stan-

dards verpflichtet.

das Problem ist, dass dafür meist der Preis gezahlt wer-

den muss, der zwischen Käufer und verkäufer vereinbart 

wurde, mindestens aber der »verkehrswert«. es werden 

also aus steuergeldern spekulationspreise gezahlt. da-

mit ist auch klar, dass dies die öffentlichen Kassen zum 

teil stark belastet. schlimmer noch: in einigen fällen in 

Berlin wurden die ausübung des vorkaufsrechts davon 

abhängig gemacht, dass die betroffenen mieter*in-

nen mieterhöhungen akzeptieren, um so einen teil des 

spekulationspreises zu zahlen. generell hat die ankün-

digung einer offensiven nutzung des vorkaufsrechts in 

einigen Berliner Bezirken aber zu einer verunsicherung 

bei den investor*innen geführt, da diese sich nicht mehr 

sicher sein können, ob sich der aufwand für die anbah-

nung eines Kaufs überhaupt lohnt.

in Berlin setzen die Bezirke seit 2016 vermehrt auf 

das instrument des vorkaufsrechts. Berühmtestes 

Beispiel ist die Karl-marx-alle, wo ein teil der woh-

nungen, die von der »deutsche wohnen« gekauft 

werden sollten, über das vorkaufsrecht durch den 

Bezirk erworben wurden. der politische druck auf 

die landesregierung war hier sehr hoch, sodass die 

mieter*innen sich an den Kaufkosten nicht beteili-

gen mussten. in anderen fällen haben die Bezirke 

und der Berliner senat jedoch den Kauf der woh-

nungen davon abhängig gemacht, dass die mie-

ter*innen »freiwillig« mieterhöhungen zustimmen. 

darüber hinaus führt die anwendung des vorkaufs-

rechts immer häufiger zum abschluss von »abwen-

dungsvereinbarungen«.

göttingen
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um die spekulation mit grundstü-

cken zu verhindern, können auf kom-

munaler ebene Zwischenerwerbs-

modelle eingerichtet werden. damit 

kauft die stadt – z.B. in tübingen 

– private grundstücke auf und weist 

sie im rahmen von Bebauungsplan-

verfahren erst dann als Bauland (z.B. 

für neue Baugebiete im außenbe-

reich) aus, wenn alle betroffenen 

grundstücke im eigentum der stadt 

sind. der weiterverkauf der grund-

stücke kann mit Konzeptvergabe-

verfahren oder vorkaufsrechten für 

lokale Bewerber*innen verbunden 

werden.

die stadt tübingen wendet seit 2014 

ein solches Zwischenerwerbsmodell 

an. Zum weiterlesen: schwäbisches 

tagblatt vom 1.4.2014 (online): stadt 

will Bauland erst ausweisen, wenn 

sie die grundstücke gekauft hat.

hat die entwicklung eines 

neuen Baugebiets eine beson-

dere Bedeutung für eine Kom-

mune und dient dem wohl 

der allgemeinheit, kann diese 

nach Baugesetzbuch Paragraf 

165 ff. eine entwicklungs- 

satzung beschließen. dies 

trifft insbesondere zu auf maß-

nahmen zur deckung eines  

erhöhten wohn- und  

anfang der 1990er Jahre 

setzte die stadt tübingen 

zur entwicklung neuer nut-

zungsgemischter stadtviertel 

den Bund als grundstücksei-

gentümer durch die einrich-

tung einer städtebaulichen 

entwicklungsmaßnahme un-

ter druck. die grundstücke 

ehemaliger Kasernen wurden 

schließlich zu einem günsti-

arbeits stättenbedarfs, zur 

er   richtung von gemeinbe-

darfseinrichtungen oder zur 

wiedernutzbarmachung von 

brachliegenden flächen. da-

mit kann die Kommune eine 

einheitliche Planung voran-

treiben, hat vorkaufsrecht 

und kann sogar enteignun-

gen von grundstücken vor-

nehmen. 

gen Preis von der stadt über-

nommen und kleinteilig an 

Baugruppen und soziale trä-

ger weiterverkauft. Öffent-

lich wurde dieses vorgehen 

als »tübingen enteignet den 

Bund« kommentiert, auch 

wenn es noch keine tatsäch-

liche enteignung – wie im 

Paragraf 165 durchaus mög-

lich – war.

Kommunen können Baugebote (nach 

§§175 und 176 Baugesetzbuch) er-

lassen, wenn eigentümer*innen von 

Bauland dauerhaft nicht bauen, weil 

sie z.B. auf steigende Preise speku-

lieren. Kommen die eigentümer*in-

nen dem gebot nicht nach, kann als 

letzter schritt das land enteignet 

werden (§ 85 Baugesetzbuch).

der gemeinderat tübingen hat im 

dezember 2019 ein solches Bauge-

bot beschlossen, das für unbebau-

te innerstädtische flächen im gel-

tungsbereich eines Bebauungsplans 

gilt.
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als alternative zum Privateigentum 

an wohnraum geraten aktuell zu-

nehmend wieder genossenschaftli-

che und gemeinwohlorientierte for-

men von wohnen in den Blick. 

wohnraum ist dabei nicht ware auf 

dem immobilienmarkt, sondern wird 

dauerhaft demokratisch verwaltet 

und als gemeingut organisiert – und 

bleibt entsprechend bezahlbar. Zu-

dem entwickeln sich in selbstorga-

nisierten genossenschaftlichen in-

itiativen auch neue formen für das 

wohnen im alter und generationen-

übergreifendes wohnen sowie neue 

Quartiers- und nachbarschaftsmo-

delle, die sozial und ökologisch ori-

entiert sind.

es gibt erste förderprogramme des 

Bundes und der länder, die die grün-

dung von genossenschaften oder 

auch die finanzierung von genos-

senschaftsanteilen unterstützen und 

die weiter ergänzt werden müssten. 

auf kommunaler ebene müssen wir 

durchsetzen, dass bei der vergabe 

von städtischen grundstücken ge-

nossenschaftliche Projekte, die dau-

erhaft bezahlbare miete garantieren, 

bevorzugt werden.

das mietshäuser syndikat ist ein Zusammenschluss von 

derzeit 150 wohnprojekten bundesweit. sie sind als ein-

zelne gmbhs organisiert, verhindern über den bundes-

weiten genossenschaftlichen Zusammenschluss einen 

weiterverkauf ihrer häuser und garantieren dauerhaft 

bezahlbare mieten und selbstverwaltung der Bewoh-

ner*innen. 

die initiative neustart schweiz geht über einzelne 

wohnprojekte hinaus und entwickelt ganze nachbar-

schaftsgenossenschaften. wohnen wird dabei mit ar-

beiten, versorgung, mobilität und neuen formen von so-

zial-ökologischen nachbarschaften zusammengebracht.

düsseldorf
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 selbstverwaltung von 

Boden durch community land 

trusts (clt): ein clt ist eine ge-

meinschaftliche, nicht-gewinnori-

entierte eigentumsform, mit der 

Boden dauerhaft der spekulati-

on entzogen und für günstigen 

wohnraum oder andere soziale, 

kulturelle nutzungen zur verfü-

gung gestellt wird. clts weisen 

eine duale struktur auf und tren-

nen das eigentum an grundstück 

und gebäude voneinander. ent-

scheidungen über die nutzung 

von Boden und immobilien treffen 

Bewohner*innen, die nachbar-

schaft und vertreter*innen der 

stadtgesellschaft gemeinsam.

Dafür braucht es...

 die ablehnung von Privati-

sierungen. Öffentliches eigentum 

darf nicht aus der hand gegeben 

werden. dies ist z.B. über Kon-

zepte wie erbpacht möglich, in 

denen das eigentum zeitlich be-

grenzt überlassen wird. 

 eine aktive »Bevorra-

tung-Politik«, mit der die Kom-

munen sich grund und Boden be-

schaffen. dafür müssen auch die 

oben beschriebenen möglichkei-

ten zur enteignung aktiv genutzt 

werden.

 den verzicht auf höchst-

bieterverfahren. Bei der vergabe 

öffentlicher flächen müssen Pro-

jekte vorrang haben, die geringe 

mieten und hohe sozial-ökologi-

sche standards garantieren.     

die Bodenpolitik ist das nadelöhr der stadtpolitik. Bo-

den ist nicht vermehrbar. damit ist er in besonderem 

maße spekulation ausgesetzt. in den letzten Jahren hat 

die öffentliche hand  Boden zu höchstpreisen verkauft 

und damit ihren anteil am mietenwahnsinn beigetra-

gen. eine öffentliche und demokratische gestaltung 

der stadt ist deshalb nur über eine öffentliche Kontrolle 

über den Boden möglich. 

in marburg wollte die stadt eine der letzten innerstädti-

schen freiflächen an eine tochtergesellschaft der deut-

schen vermögensberatungs-ag (dvag) verkaufen, die 

dort ein luxussenior*innenwohnheim entstehen lassen 

wollte.  nachdem die verkaufsabsichten der stadt öf-

fentlich wurden, gründete sich das »aktionsbündnis 

afföller retten« – ein Zusammenschluss aus Privatperso-

nen, anwohner*innen, lokalen gentrifizierungskritischen 

gruppen, Parteien-vertreter*innen und einem alternati-

ven café, das auch auf dem afföller-gelände liegt und 

daher unmittelbar von den verkaufsplänen in seiner exis-

tenz bedroht war. Zahlreiche aktionen wie demo, Peti-

tion, Bürger*innencafé, filmvorführung sowie soliparty- 

und konzert sorgten für großes medieninteresse. auch 

die störung einer städtischen gremiensitzung sowie ein 

stadtrundgang mit dem »gespenst der enteignung« zu 

halloween gehörten dazu.

im november dann der erfolg: der investor wurde er-

folgreich »verschreckt« und nahm auf druck des Bünd-

nisses abstand von den verkaufsverhandlungen. die 

stadt versprach mehr mitsprachemöglichkeiten für die 

Bürger*innen bei der gestaltung der fläche. momentan 

versucht das Bündnis den druck weiter aufrechtzuerhal-

ten, damit die stadt ihr Beteiligungsversprechen einlöst 

und darüber hinaus ein grundsätzlicher Privatisierungs-

stopp öffentlicher flächen beschlossen wird, um grund 

und Boden dem markt zu entziehen.
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die sozialistische stadt werden wir nicht durch einige 

geschickte reformvorschläge erreichen. wir müssen 

uns dafür mit der macht der immoibilen-lobby anle-

gen. dafür wollen wir gegenmacht aufbauen, indem wir 

uns organisieren. organisierung aber braucht erfolge, 

braucht die erfahrung, dass gemeinsames handeln ei-

nen unterschied machen kann. in diesem sinn soll diese 

Broschüre eine unterstützung sein für initiativen in ihren 

täglichen Kämpfen. 

wir glauben aber, dass diese täglichen Kämpfe nicht 

ausreichen werden, um unser langfristiges Ziel zu er-

reichen. dafür brauchen wir in unseren Kämpfen eine 

strategische Perspektive. unser vorschlag lautet: pro-

fitorientierte investor*innen zurückdrängen, wohnraum 

vergesellschaften und demokratische formen der ver-

waltung und gestaltung schaffen. wir hoffen, dass wir 

mit dieser Broschüre eine diskussion um diese strategi-

sche ausrichtung anstoßen können. 

Bauen wir gemeinsam eine starke Mieter*innen und 

Recht auf Stadt-Bewegung auf. 



WERDE 
SYMPATHISANT*IN!
FÖRDERER*INNEN STÄRKEN 
UNSERE POLITISCHE ARBEIT

RAUCH 8 EURO
STOFF UND FARBE 20 EURO
EINE STADT FÜR ALLE
UNBEZAHLBAR.
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  den aktionären verpflichtet (arbeitsausschuss   

 immobilien-aktiengesellschaften der Berliner   

 mietergemeinschaft)  

  wohnen ist ein menschenrecht 

 (attacBasistexte)

  Zusammen tun! wie wir uns gemeinsam 

 gegen mietenwahnsinn wehren können. 

 (ag starthilfe)

  wem zahle ich eigentlich miete? 

 den finanzialisierten immobilienmarkt 

 verstehen: ein recherchehandbuch für 

 mieter*innen 

 (rosa-luxemburg-stiftung)

  das rote Berlin. strategien für eine sozialistische  

 stadt (stadt ag der interventionistischen linke  

 Berlin)

  netzwerk immovielien. 

 Bessere rahmenbedingungen für eine 

 gemeinwohlorientierte immobilien- und 

 stadtentwicklung

  mietpreis-explosion und wohnungsnotstand.   

 ursachen und alternativen 

 (isw report nr. 116/117)

für unsere aktivitäten und Kampagnen, 

unsere Publikationen und technische aus-

stattung sowie für die reisekosten, die eine 

organisierung in deutschsprachigen raum zwangsläufig mit sich bringt, 

brauchen wir finanzielle mittel. unser vorhaben, die welt zu verändern, wird 

jedoch in der regel nicht aus staatlichen und institutionellen finanztöpfen 

subventioniert. insofern sind wir auch auf spenden dritter angewiesen. 

spendet an: adelante e.v 

iBan: de53 4306 0967 1168 8584 00  | Bic: genodem1gls

verwendungszweck: spende interventionistische Politik

eigentumsvorbehalt 

nach diesem eigentumsvorbehalt ist diese Broschüre solange eigentum des absenders, bis sie 

der*dem gefangenen persönlich ausgehändigt worden ist. „Zur-habe-nahme“ ist keine per-

sönliche aushändigungim sinne dieses vorbehalts. wird die Broschüre der*dem gefangenen 

nicht persönlich ausgehändigt, so ist sie dem*der absender*in unter angabe des grundes der 

nichtaushändigung zurückzusenden. wird die Broschüre der*dem gefangenen nur teilweise 

persönlich ausgehändigt, so sind die nicht persönlich ausgehändigten teile, und nur sie, dem*-

der absender*in unter angabe des grundes der nichtaushändigung zurückzusenden.

https://www.bmgev.de/fileadmin/user_upload/Broschuere_Den_Aktionaeren_verpflichtet_2019.pdf%20
https://www.bmgev.de/fileadmin/user_upload/Broschuere_Den_Aktionaeren_verpflichtet_2019.pdf%20
https://www.bmgev.de/fileadmin/user_upload/Broschuere_Den_Aktionaeren_verpflichtet_2019.pdf%20
http://deutsche-wohnen-protest.de/wp-content/uploads/2019/02/mieterinnen_protest_deutsche_wohnen_broschuere_zusammentun_2019.pdf%20
http://deutsche-wohnen-protest.de/wp-content/uploads/2019/02/mieterinnen_protest_deutsche_wohnen_broschuere_zusammentun_2019.pdf%20
http://deutsche-wohnen-protest.de/wp-content/uploads/2019/02/mieterinnen_protest_deutsche_wohnen_broschuere_zusammentun_2019.pdf%20
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/HB_Wem_zahl_ich_Miete.pdf%20
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/HB_Wem_zahl_ich_Miete.pdf%20
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/HB_Wem_zahl_ich_Miete.pdf%20
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/HB_Wem_zahl_ich_Miete.pdf%20
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/HB_Wem_zahl_ich_Miete.pdf%20
https://interventionistische-linke.org/sites/default/files/attachements/rotes_berlin_-_2_auflage_onlineversion_final.pdf%20
https://interventionistische-linke.org/sites/default/files/attachements/rotes_berlin_-_2_auflage_onlineversion_final.pdf%20
https://interventionistische-linke.org/sites/default/files/attachements/rotes_berlin_-_2_auflage_onlineversion_final.pdf%20
https://www.netzwerk-immovielien.de/
https://www.netzwerk-immovielien.de/
https://www.netzwerk-immovielien.de/
https://www.netzwerk-immovielien.de/
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